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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 20.05.2021 

Link zur offiziellen Tagesordnung der Gemeinde im Bürgerportal  

https://buergerinfo.utting.de/si0057.php?__ksinr=116   
Abkürzungen GR=Gemeinderat, BA=Bauausschuss, KU= Kommunalunternehmen Schmucker 

 

 Das Blitzlicht  

● Jakob Kettler zusätzlich für die GAL im Bauausschuss. Künftig ist der BA 

beschließend (siehe letzter Uttilo) und hat einen GAL Sitz mehr. 

● 2 neue Bauhofmitarbeiter wurden eingestellt, einer regulär als Ersatz, einer 

zusätzlich. Die zusätzliche Stelle wurde im GR genehmigt, im Haushalt aber auf 

Antrag der GAL befristet (bis zur nächsten Verrentung eines Bauhof Mitarbeiters) 

● Pump Track für Jugendliche wird hinter der Sporthalle an der Auraystraße geprüft. 

● Neues Testzentrum am Campingplatz  

● Gewerbegebiet Nord …so schnell passiert da nix 

 

Neu Besetzung des Bauausschusses 

In der letzten GR Sitzung wurde beschlossen, das der BA künftig von einem vorberatenden 

nichtöffentlichen zu einem öffentlichen beschließenden geändert wird (siehe letzter Uttilo). 

Um hier den Proporz des Rates korrekt abzubilden, muss/darf die GAL künftig einen Rat 

mehr in den BA schicken. Jakob Kettler, der bisher Stellvertreter war, wird künftig neben Lisa 

Vogt und 2. BGM Patrick Schneider die GAL im Bauausschuss vertreten. (Stellvertreter 

werden Renate Standfest und Niki Högenauer) 

Nachtragshaushalt zur Anpassung des Stellenplans 

Nach Ausscheiden eines Bauhofmitarbeiters wurden jetzt 2 neue Mitarbeiter eingestellt. Die 

zweite Stelle war bisher nicht vorgesehen und muss mit einem Nachtragshaushalt zum 

Stellenplan vom GR genehmigt werden. Auf Antrag der GAL (2. BGM Patrick Schneider) 

wurde die Stelle mit einem Sperrvermerk versehen. Die Stelle ist damit nicht dauerhaft 

angelegt, und kann z.B. bei Verrentung eines Bauhofmitarbeiters künftig wegfallen. Bzw. 

muss der GR dann neu entscheiden, ob weiterhin ein zusätzlicher Mitarbeiter nötig ist. Für 

den neuen Mitarbeiter macht dies keinen Unterschied. (Abstimmung 13:3) 

  

https://buergerinfo.utting.de/si0057.php?__ksinr=116
https://gal-utting.de/wp-content/uploads/2021/05/210429_Uttlo-online.pdf
https://gal-utting.de/wp-content/uploads/2021/05/210429_Uttlo-online.pdf


Freigabe Werbekonzept Bürgerbudget 

Mit Vorarbeit der Initiatorin des Uttinger Bürgerbudgets Lisa Vogt (GAL) hat die Verwaltung 

einen Vorschlag für das Werbekonzept erstellt. Der Gemeinderat stimmte diesem nach 

geringfügiger Anpassung einstimmig zu.  

Neuer Arbeitskreis Bürgerbudget 

Künftig kümmert sich ein Arbeitskreis um alle Belange rund um das Bürgerbudget. Hierzu 

entsendet jede Fraktion eine Person… die nicht aus dem Rat selbst kommen muss.  

GAL: Jennifer Hercik-Süßmann (Steinreiß Holzhausen) jennifer.suessmann@posteo.de  

CSU: Simon Hafner 

LW: Martin Reinhart 

SPD: Florian Hansch 

+1. BGM Hoffmann (CSU) +2. BGM Schneider (GAL) 

Die Frist für Vorschläge zum Bürgerbudget 2022 läuft übrigens schon.  

Du hast eine Idee wie man mit Utting lebenswerter machen könnte? Dann Antrag zum 

Bürgerbudget stellen und los geht es. Jennifer hilft euch gerne dabei. 

Wo könnte ein Pumptrack für Biker entstehen 

In der Sitzung vom 25.02.21 stellten Jugendliche unter 

Bürgeranliegen ihre Ideen zu einem Pumptrack oder 

Dirtpark für Biker vor. Der Bürgermeister wurde 

losgeschickt passende Flächen zu suchen, mit einem 

(bereits von den Jugendlichen benannten) Planer und 

Bikeprofi Kontakt aufzunehmen und abzuklären, ob mit 

der Gemeinde Schondorf eine Kooperation möglich 

wäre. Mit dem Planer und der Nachbargemeinde wurde 

von Seiten der Gemeinde noch nicht gesprochen, aber 

zwei mögliche Grundstücke, eines am Campingplatz, 

eines an der neuen Sporthalle wurden gefunden. Der GR 

präferiert die Fläche am Sportgelände, die Verwaltung 

wurde beauftragt zu klären ob eine Kooperation mit dem 

TSV möglich ist (z.B. neue Abteilung wie in Egling an der 

Paar), ob eine Kooperation mit Schondorf möglich ist, 

sowie mit dem vorgeschlagenen Planer Kontakt 

aufzunehmen. Da es sich um eine Fläche mit 

Naturdenkmal handelt, wird auch die untere 

Naturschutzbehörde beteiligt. Auf Vorschlag der GAL 

wurde eine Asphaltierung ausgeschlossen. 

Kommentar: Klingt erst mal gut für die Jugendlichen, aber der Weg bis zum Bau ist 

erfahrungsgemäß noch weit. Noch wurde nicht über die Kosten eines professionell geplanten 

Bike Parks gesprochen. In Egling an der Paar werden hier gerade bei einem ähnlichen 

Projekt 100.000€ veranschlagt…. Deutlich mehr als die 60.000€ für die Container für ein 

provisorisches Jungendhaus…. Von denen leider auch noch nichts zu sehen ist. (Patrick 

Schneider)  

about:blank
https://de.wikipedia.org/wiki/Dirt_Jump


Grabrecht in Holzhausen 

Im Holzhauser Friedhof herrscht seit längerem Platzmangel. Beim Versuch Flächen für eine 

Erweiterung zu bekommen scheiterten schon mehrere Uttinger Bürgermeister. Aus diesem 

Grund dürfen nur Holzhauser in diesem Friedhof begraben werden, alle anderen finden im 

Utting Friedhof ihre letzte Ruhe. Ausnahmen wurden/mussten bisher vom GR abgelehnt 

werden. Jetzt lag dem Gemeinderat ein Antrag der Tochter des Künstlers Hans Jakob Mann 

vor. Sie will das ablaufende Grabrecht verlängert haben und später selbst dort beerdigt 

werden. Bzgl. des Künstlers wurde die Kreisheimatpflegerin befragt. Sie empfiehlt, dass die 

Gemeinde das Grab wie bei anderen bedeutenden Holzhauser Künstlern langfristig erhält 

und sich um die Pflege kümmert. Vor die Frage gestellt, ob man die Tochter auf eigenen 

Wunsch für die Verlängerung bezahlen lässt oder direkt selbst die Pflege übernimmt, viel 

den meisten Räten die Entscheidung leicht ( Genehmigung mit 15:1). Der eine Rat (SPD), 

sah in der Genehmigung einen Präzedenzfall den es zu vermeiden gilt.  

Kommentar: Ja es ist ein Präzedenzfall. Künftig können wir Nachfahren von (ausreichend 

bekannten) Künstlern mit Grab im Holzhauser Friedhof wohl kaum noch den Wunsch 

abschlagen, im Grab  ihrer Vorfahren beerdigt zu werden. Die Anzahl der Personen auf die 

das zutrifft, dürft überschaubar bleiben. (Patrick Schneider) 

Malen konnte er auf jeden Fall… hier, ein paar Bilder, die man im Netz findet 

http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/hans-jakob-mann/ 

Neues privates Testzentrum am Campingplatz 

Ein privater Betreiber will am Campingplatz ein Testzentrum errichten. Die Idee ist wohl, 

Camper und Personen die eine Gastronomie besuchen wollen (kostenlos) zu testen. Es wird 

(fast?) jeden Tag getestet, genaueres ist noch nicht bekannt.  

Kommentar: Je mehr getestet wird, desto besser, warum nicht da, wo unsere 

„Menschenmassen“ sind. 

Bausachen 

Abriss eines Mehrparteienhauses und Errichtung eines Dreispänners in der Ludwigsstrasse 

17 und 19. Nach mehrfacher Ablehnung vorheriger Baugesuche wurde jetzt ein Bauantrag 

mit ähnlicher Ausrichtung und Kubatur wie die bestehende Bebauung beantragt. Dieser 

stimmte der GR einstimmig zu.   

Verschiedenes 

Nachfragen von Räten:  

Renate Standfest (GAL):  Wann werden die Vorführlampen, für die künftige LED 

Straßenbeleuchtung in Utting aufgebaut?… noch nicht aufgebaut, Termin unbekannt 

Nachfrage zu Antrag von Renate Standfest (GAL) aus letzter Sitzung:  Kann künftig im 

Freizeitgelände mit einem Elektroauto (E-Kennzeichen) 2h Kostenfrei geparkt werden? Ist 

kein Problem und schon umgesetzt 

Peter Liebner (CSU): Stand Gewerbegebiet Nord: Es gibt zwar schon einen 

Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan mit dem man jetzt in die private Umlegung 

gehen könnte, die Verwaltung will/(muss?) das Verfahren aber neu aufrollen…. Klingt nicht 

als ob das bald (1-3 Jahre) was wird…  

Niki Högenauer (GAL): Neuplanung Campingplatz: Termin mit den Büros wird gesucht 

http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/hans-jakob-mann/


Termine - Sonstiges: 

● Die nächste Gemeinderatsitzung findet am 24. Juni um 19:30 Uhr statt. 
● Adolf Münzer Museum in Holzhausen jetzt Sonntags 14-17 Uhr geöffnet (neuester 

Artikel dazu vom Sa. 22.05 noch nicht online verfügbar) 

https://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Holzhausen-Holzhausen-Ein-

Museum-fuer-den-Maler-Adolf-Muenzer-id58671836.html 

 

 Ein Uttilo von Patrick Schneider 

 

Schaut auch bei uns auf Instagram und Facebook vorbei.
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https://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Holzhausen-Holzhausen-Ein-Museum-fuer-den-Maler-Adolf-Muenzer-id58671836.html

